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Construction der Bahn eines Punktes, der von
einem festen Punkte nach dem Newtons hen

Gesetze angezogen wird.
(Von Herrn Schellbach.)

§· l-

Vorbereitung. Die rechtwinkligen Coordinaten des Punktes B
m gen FC~x, BC=y, FB = r sein. Dann ist, nach der Bezeichnung in

der nebenstehenden Figur l, wenn man
r ·= — setztz

xz = cos φ und yz = sin φ.
Werden die Ableitungen nach dem Win-
kel φ durch Accente bezeichnet, so
hat man

*

oder
cos φ sin φ

Figur 1.

also

folglich
(1.) xy'-yx' =

χ' y χ xyz? '

l

(2.) xy"~yx" = --=-·

Elim iirt man aus (Uesen Gleichungen y und ber cksichtigt, dass aus der
Gleichung o? ==cosy sich durch zweimaliges Differentiiren nach φ

x&"+ 2*'«'+ a?" B = — cos φ = — xz
ergiebt, so erh lt maia noch

(B.) x'y"-y'x" = -ί±ί-.

Ist der Bogen AB —s, B ff-da, CC' = -dx = BD, und bildet die Nor-
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Schellbach, Construction einer Planetenbahn. 195

male BN mit der Abscissenaxe den Winkel und mit dem Radiusvector
FB den Winkel a, so wird, wegen Aehnlichkeit der Dreiecke BNC und BB'D

(4.) sin/9 = ——^
Ausserdem ist bekanntlich

(5.) cc
daher

(6.) sina
sin dx

§. 2.
Stellt die Curve AB einen Kegelschnitt dar, dessen Ekcentricitδt

e, halber Parameter p und grosse Axe AΔ ist, so ist nach der Figur

(10 P
l-(-ecosrf

dessen Polargleichung.
Es ist also

daher
rfr

-—.

also nach §. l Gleichung (6.)
(2.) sin« = esin/?.

Diese fόr alle Kegelschnitte gόltige und in der geometrischen Optik und
Mechanik nόtzliche Formel, fehlt selbst in guten Lehrbόchern der analy-
tischen Geometrie.

Bezeichnet man die Normale BN mit n, so hat man aus dem Drei-
eck NFB

,
sm/S '

und wenn NP ein Loth auf den verlδngerten Radiusvector ist, so wird
jvp^ereos^ also BP ~r + ervQ&<f>^p

oder
(4) p = »cos«.

Stellt die $%ur eine Ellipse dar, deren Mittelpunkt 0, grosse Halbaxe
25*
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Schellbach, Construction einer Planetenbahn.

OA «a OE - a, kleine Halbaxe OG = b ist, und bildet OE mit 0Λ den Winkel
ty so ist

(5.) r = a(l— ecosw).
Wenn man diese Gleichung durch (1.) dividirt, so erh lt man

JL —. r i _ _ -· vi 4- >a
Wird hier logarithmisch differentiirt, so ergiebt sich

e inudu esmq>dq> __ ~
i — ecosw l-(~ecosqp

oder
a&inudu r sin φ αφ

Es ist aber
p = — und b sin u = r sin %

also
./ χ dM ίίφ(b.) -^— = —r-1—v y sin w sin φ

und
(7.) 6rfw = rd(f.

§. 3.
Das Integral der Gleichung (6.) ist

ig^n = Ctg|^
wenn G die Integrationseonstante bedeutet,

Bezeichnet man den Winkel OFG mit «, so dass

so wird1 φ = π—« f r «=:|π, also C = tg|€ und

(1.) tg|n = tg^tg^

Aus dieser Gleichung ergiebj; sich auch

(2.)

»an e mit —β ttttd Ή mit φ^ so bleibt (1.) ttnge dert, daher
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Schellbach, Construction einer Planetenbahn. 197

folgt aus (2.) und (3.) sogleich
, , χ cos M — e(4., cos φ — i — eeosw '
,„ v . sinw}/l— e2
( .) Sin φ = —. - -v J l — eeosw

Aus (6.) in §. 2 wird f r ein beliebiges n
, /sin w γ , / sinw \n~dcp(~ - J = du(~-, — )^ V s m q p / \ 8 ΐ η φ /

oder
— β')*" __ du (i —

daher

(6.)v y

Aus (2.) wird
. e + coscpl+ecoso) = — - — ,1 Ύ 'cosw

also
Γ

7
αφ ___ i Γ du

(β + cos φ)« ^ ( ^ y
Die Formeln (6.) und (7.) fehlen gew hnlich in den Lehrb chern der In-
tegralrechnung.

§•4.
Anwendung.

Zieht F den Punkt B nach dem IVewiorcschen Gesetze mit einer
Kraft an, die ihm in der Einheit der Entfernung die Beschleunigung -κ er*
theilt, so hat man f r die Bewegung des Punktes B, wenn FB = r, FC^x
und BC~y die rechtwinkligen Coordinaten des Punktes B sind, folgende
Bewegungsgleichungen

,^ Λ d?x , χχ η τ d*y . xy ^
M ^+7^° und ^+-ί==°·

Es ist aber, wenn die Ableitungen nach dem Winkel φ, den der Radius-
vector mit der Abscissenaxe bildet, durch Accente bezeichnet werden,

tfx __ d ( dx \ i / x' V _ χ" χ' t»~ ~ ~ " ~ *

also f r r = ~ aus (1.)
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198 Schellbacft, Construclion einer Planetenbahn.

/ς\ \ 1l **s l> . · * « » < ? rv i tt V l , * „m rv(Δ.) χ ^— \-*κχζ*Ιι~υ und y ^f—f-#y*i =0.

Eliminirt man aus diesen Gleichungen x, so wird

oder nach §. l (1.) Und (2.)

Das Integral dieser Gleichung giebt das zweite epfersche Gesetz
(3.) f f = A

Wird aber aus den Gleichungen (2.) t" eliminirt, so bleibt
B99"~y'x"+x**f*(yx'-xy') = 0

oder nach §. l (1.) und (3.)
a+ ''-**Y2 = 0,

also nach (3.)
+ " = % *.

F r z = w+xA2 wird
tp-|-tp" = 0, also M? =

und daher
(4) Λ = Ji42

Aus (3.) ist
_rtt -

also
(5.) « =

Das Problem ist Meraach gel st, wenn die vier Constanten der Integration
A, B, C, D bestimmt worden sind.

§· 5.
Best immung der Constanteu.

Es war

bezeichnet man also die Geschwindigkeit des Punktes B mit t? und benutzt
die erste der Formeln (5.) ία §. l, so wird

t? q '
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Schellbach, Comtruction einer Planetenbahn. 199

wenn man den Abstand des Punktes F von der Tangente in B durch q
ausdr ckt. Kennt man also yon v und q die Anfangswerthe t?' und q', so
ist damit die Constante

bestimmt.
Nach (4.) in §. 4 war

—

Ist aber der Winkel AFC, den die grosse Axe eines Kegelschnittes AC mit
dem Radiusvector FC bildet, gleich C, so ist die Polargleichung desselben

J_ = A+-i_cos(y + C).
r p P

Die Vergleichung dieser Gleichung mit der vorhergehenden lehrt, dass der
Punkt B einen Kegelschnitt beschreibt, bei welchem

(2.) κΑ2^— und £- —\ j p p

ist und die Constante C den Winkel AFC darstellt. Da A bekannt ist, so
hat man somit den halben Parameter p des Kegelschnitts gefunden.

Nach (1.) und (2.) und (4.) in §. 2 ist
1

.4 cos α Αρ
oder fiir κ A = ρ

(3.) or = ng.
Das Dreieck F /V, in welchem FN=er ist, gew hrt die Gleichung

oder

oder

(4.) f =*

Diese Gleichung lehrt also aus den Anfangswerthen rf und r' von r und
« die Ekcentricit t e berechnen.

Bahn des Punktes B ist hiernach f r
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200 Sckellbach, Construction einer Planetenbahn.

v* < y -%r eine Ellipse,

v =± y-£ eine Parabel,

0' > V-r eine Hyperbel.

Aus (4.) ergiebt sich

P
und wenn B eine Ellipse beschreibt, so wird

Nach der Figur ist der Winkel
<P + C = a + ί.

Sind also a und ί' die Anfangswerthe von a und /?, so ist
C - «·+/?,

und da
sin/?f = —sin«',

so kann die Constante C aus dem gegebenen a' leicht berechnet werden.
Um die Constante D zu bestimmen, hat man aus (5.) in §. 4 und

(6.) in §. 3

Da aber

so erhδlt man

wenn
'r "o·"

flir t = 0 ist = 0 und «i sei gleich u fόr / == 0. Dann wird
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Schellbach, Construction einer Planetenbahn. 201

und

Setzt man

/ χund bezeichnet ί + τ mit T und Ty—j- mit μ, so wird

(7.) μ = w — eunu.
Wenn man den Winkel φ durch die Zeit ausdr cken will, so bedient man
sich am bequemsten des folgenden Verfahrens.

, Aus (5.) und (7.) in §. 2 ergiebt sich sogleich
bau

dcp — a(i — ecosw) '

oder da — =. j/1— el ist,
CL

9 =
l —ecoswr - "

Aus der Gleichung

leitet man aber nach Lagrange die Reihe ab:

¥>(*) = v(»)+*(wv>)+^(wV
Aus (7.) oder

u = μ-fesinw
und

, , r du

folgert man nun sogleich
Φ,_ = r du = r _ ̂  __ ̂ ^ / 8ΐημ \ _e^ / sin^u2 V ^ / gin^3 Vf

j/l_e* "V i — ecosw J l—eGosp \i — ecos/w./ 21 M— ecos^/ ' 3! M— ecos/u,/ "

Entwickelt man hier nach Potenzen von e, so gelangt man zu der be-
kannten Reihe

5 e3 4

^ (13sin 3,u— 3 si

Diese Entwickelungsweise ist weit bequemer als die in den bekannten Lehr-
b chern benutzte, z. B. in dem von Duhamel.

Journal f r Mathematik Bd. LXXX. Heft 3. 26
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202 Schellbach, Construction einer Planetenbahn.

§•6.
Die Formel (3.) in §. 5

t>r =
lehrt, dass, wenn man in dem Dreiecke FBN die Strecke FR = $ macht
und RV parallel BN zieht, die Linie RV gleich der Geschwindigkeit e ist.

Da aber RV = er und daher FV=ey, so ist
V ein fester Punkt auf der grossen Axe des
von B durchlaufenen Kegelschnitts. Beschreibt
man also aus F mit p einen Kreis und zieht
die Vectoren FC, FB, FB', ..., so stellen die
Strecken VP, VR, VR, ... die Geschwindig-
keiten dar, welche der angezogene Punkt in
C, B, B', ... annimmt, und zugleich geben
diese Linien die Richtungen an, welche die
Normalen der Curve in C, B, B', ... besitzen.
Die Geschwindigkeiten im Perihel A und
Aphel Δ werden also durch die Strecken VE
und VE dargestellt.

Man kann hiernach sogleich die Bahn
2. eines Punktes C construiren, der von F nach

dem Newton&chen Gesetze mit einer Kraft angezogen wird, die ihm in der
Einheit der Entfernung eine Beschleunigung ertheilen wόrde, und der eine
Anfangsgeschwindigkeit PV=vf erhalten hat, die mit der Linie FC einen
Winkel \n-a' bildet.

Zu dem Ende schneidet man auf FC die Strecke FP = p = -^ ab,
zieht PV=t>' senkrecht auf die Richtung der Anfangsgeschwindigkeit, die
in C Statt findet, und verbindet dann F mit V, so giebt FV die Richtung
der grossen Axe der Bahn an. Trδgt man dann an FC in C den Winkel
2af an, so erhδlt man den zweiten Brennpunkt F' der Curve, der also leicht
construirt werden kann. Diese Curve wird offenbar eine Ellipse, so lange
der Punkt F innerhalb des Kreises liegt. Sie wird eine Parabel, wenn V
mit der Peripherie desselben zusammenfδllt, und geht in eine Hyperbel όber,
wenn dieser Punkt ausserhalb des erwδhnten Kreises liegt.

Auf die Constructiom dieses Kreises, der an den Hodographen von
Hamilton erinnert, bin ich durch den Vortrag eines Jόngern Mathematikers
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Schellbach, Construction einer Planetenbahn. * 203

gefόhrt worden, der auf meinen Wunsch, im Seminar des hiesigen Friedrich-
Wilhelms-Gymnasiums, einen elementaren Beweis der /fep/erschen Gesetze
gab und dabei eine Methode der elementaren Integration benutzte, die ihm
von Herrn Weierstrass mitgetheilt worden war. Indessen hatte der Kreis,
zu welchem die Integrationsweise von Weierstrass fόhrte, eine ganz andere
Lage und Bedeutung als der von mir benutzte.

Geometrische Constructionen der Bahn eines Planeten sind mehrfach
gegeben worden. Eine solche findet sich z. B. auch in dem kόrzlich er-
schienenen Traito de mocanique g&iorale von Herrn Resal. Die von uns
mitgetheilte mφchte wohl von allen bekannten die einfachste sein.

Berlin, im Januar 1875.

26
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